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Weihnachtsfeier 2021
Liebe Mitglieder
die Pandemie hat uns leider noch immer fest im Griff und aufgrund der sehr kurzfristig
beschlossenen Regelung, dass Veranstaltungen nur mit 2G+, also geimpft, genesen
und einem zusätzlichen Test, durchgeführt werden durften, haben wir unseren
Kameradschaftsabend abgesagt. Geplant ist, diesen im Januar oder Februar nachzuholen.
Den genauen Termin werden wir noch mitteilen
Nun ist bis zur Weihnachtsfeier am 18.12.21 etwas mehr Zeit und wir konnten
entsprechende Vorbereitungen treffen, um die vorgegebenen Regeln einhalten zu können.
So haben sich Sebastian Berenz und Timo Schenk bereit erklärt, an einem Lehrgang zur
Durchführung von Schnelltests teilzunehmen. Dafür schon mal besten Dank an die Beiden.
Damit besteht die Möglichkeit, dass alle Geimpften und Genesenen im Schützenhaus einen
Schnelltest durchführen können und sollte dieser negativ ausfallen, dürfen sie an der
Veranstaltung teilnehmen. Selbstverständlich kann man auch einen Test, der nicht älter als
24 Stunden ist, mitbringen und alle die unter die Ausnahmeregelung fallen, dürfen natürlich
auch teilnehmen. Genaueres kann man im Aushang an der Info-Tafel nachlesen.
Deshalb gilt, sollten die Corona-Verordnungen in den nächsten Tagen nicht noch mehr
Einschränkungen bringen, findet die Weihnachtsfeier statt und beginnt um 19:30 Uhr!!
Der jeweils aktuelle Stand kann auf unserer Homepage über die, von Jean-Pierre
neueingerichtete Laufschrift, nachgelesen werden.
Damit es am Abend durch die Testaktion nicht so eng wird, besteht die Möglichkeit sich
schon vorher testen zu lassen. Unsere „SGi-Tester“ stehen von 10:00 bis 12:00, von 14:00
bis 15:30 und dann wieder ab 18:00 Uhr für euch bereit.
Leider gibt es die Tests nicht umsonst, da dies aber nicht das Kriterium für ein
„Nichtkommen“ sein sollte, würden wir die Test kostenlos anbieten. In das bereitstehende
Spendenkässle kann dann aber jeder einen Obulus zu der Aktion einwerfen.
Natürlich gibt es auch wieder eine Tombola, zu der wir aber noch Preise benötigen.
Also alle die etwas beisteuern können, bitte bei mir melden.
Den Aufbau und den Verkauf der Lose wird die Jugend übernehmen.
Auch hierfür besten Dank.
Wie schon in den letzten Jahren werden Herbert und Petra Binsch für die musikalische
Unterhaltung sorgen. Sie haben zugesagt und freuen sich auf den Abend.
Für das leibliche Wohl werden Ute und Hans-Willi Hessner sorgen und ein besonderes
Essen anbieten. Auch ihnen ein Dankeschön vorab.
Es würde uns freuen, wenn wir viele Besucher an diesem Abend begrüßen, in gemütlicher
Runde feiern und auf das vergangene Jahr zurückblicken können.
Der Vorstand

